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Von Andreas H. Raßloff,
die-oldenburger-zahnärz-
te, zahnärztlicher Leiter
der Juventis Tageklinik

In vielen Fällen können Zah-
nengstände* mit „unsichtba-
ren“ Kunststoffschienen beho-
ben werden. Schneidezähne las-
sen sich mit dieser Therapie
sehr effektiv begradigen. Sogar
eine Kippung bzw. Drehung
von Eckzähnen und eine Vergrö-
ßerung des Zahnbogens sind
unter Umständen möglich.

Angewendet wird diese Thera-
pie einerseits für einfache kos-
metische Regulierungen: Durch
schnel le Stellungskorrekturen
können Frontzahnbehandlun-
gen, z.B. mit Ve neers oder Kera-
mikkronen, erheblich abgemil-
dert oder gar ganz vermieden
werden. Außerdem können
„un sichtbare“ Schienen sehr
gut in der präprothetischen
Behandlung ge nutzt werden.

Über eine 3 D Analyse wird die
Größe des Engstandes exakt
ermittelt. Ein Spezial-Pro-
gramm berechnet den gesam-
ten Be handlungsverlauf. Den
Be handlungsschritten entspre-
chend werden dann die trans-
parenten Kunststoffschienen
erstellt. Optimale Vorausset-
zung für den Erfolg der Be -
handlung ist, dass die Schienen
18 bis 20 Stunden täglich getra-
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Ästhetische Zahnregulierungen
Engstand kann oft mit „unsichtbaren“ 

Schienen behoben werden

Schön, dass wir für

Sie da sein durften!

Meist reicht eine Übernachtung…
Auch größere kosmetische Operationen sind 

in vielen Fällen ambulant durchführbar

Von Dr. Michael Wrobel,
Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie, Lei-
ter der Juventis Tagesklinik

Das einzigartige Behand-
lungskonzept und das Wohl-
fühlambiente unserer Tages-
klinik überzeugen Patienten
seit über neun Jahren. 

Da bei sind Hilfesuchende,
die eine kosmetische Ver-
besserung ihres Aussehens
wünschen, bei uns nicht nur
mit kleinen Korrekturwün-
schen, wie z.B. Faltenunter-
spritzungen oder Lidstraf-
fungen, gut aufgehoben,
son dern auch bei größeren
Eingriffen. 

Ganz gleich, ob Patienten
ein Facelift, eine Brustkor-
rektur, eine Fettabsaugung
oder einer Bauchdecken-
straffung wünschen: In vie-
len Fällen ist es möglich,
ihnen längere Krankenhaus-
aufenthalte zu ersparen und
ihre Operationen ambulant
oder mit einer Übernach-
tung in Privatklinikatmos-
phäre durchzuführen. 

Auch bei umfangreicheren
Eingriffen können unsere Pa -
tienten auf individuelle Be -
treuung, fachärztliche Kom-
petenz und Erfahrung, ein
ansprechendes Ambiente und

lückenlose Aufklärung ver-
trauen.

Spricht nach eingehender indi-
vidueller Befundung nichts
gegen eine ambulante OP, koo-
perieren wir mit den erfahre-
nen Fachärzten des Anästhesie
Zentrums Oldenburg. 

Die Zusammenarbeit mit
diesen exzellent ausgebilde-
ten Kollegen hat sich über
viele Jahre bewährt. Mod-
ernste, schonende Opera-
tions- und Narkoseverfah-
ren sowie eine 24-Stunden-
Betreuung nach der OP
bieten unseren Patienten ein
Höchstmaß an Sicherheit. 

Gern berate ich Sie nach vor-
heriger Terminabsprache
individuell und unverbind-
lich. 

E in ganz herzliches Dankeschön anunsere Patientinnen und Patienten für
das uns entgegengebrachte Vertrauen!

Wir wünschen Ihnen und allen NWZ-
Leserinnen und –lesern eine segens-

reiche Weihnachtszeit und ein er -
fülltes neues Jahr voller Gesund-
heit, Glück und Erfolg.  

  
  

  

       
       

  
  

LASERZENTRUM
DERMATOLOGIE OLDENBURG

Frohe Weihnachten und  
alles Gute für das neue Jahr 2015.
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S ie schimmern rötlich-
bläulich durch die Haut

und können das schönste
Bein verunstalten: kleine
Gefäße an den Beinen, auch
Besenreiser genannt. Besen-
reiser sind zwar keine erns-

thafte Krankheit, doch viele
Menschen empfinden sie als
störenden Schönheitsmakel.
Fast jede zweite Frau erkrankt
in ihrem späteren Lebensab-
schnitt an Varikose. Dies ist
der Fachausdruck für Venen-

erkrankungen, die sich ge -
wöhnlich in Krampfadern
und Besenreisern äußern.
Während größere, tiefliegen-
dere Äderchen mit Hilfe der
sogenannten Verödungsthe-
rapie (Sklerosierung) erfolg-
reich behandelt werden kön-
nen, sind kleinere Gefäße für
den Einsatz der Verödungs-
spritze häufig zu dünn. Oft
ist eine Kombination aus
Sklerosierung und Laserthe-
rapie sinnvoll.

Im Laserzentrum Oldenburg
(LDO) halten wir dauerhaft
drei verschiedene Lasersyste-
me vor, mit denen je nach Art
und Größe der Gefäße gezielt
und schonend Besenreiser
behandelt werden können.
Erst beim Auftreffen auf rote
oder violette Strukturen- also
blutgefüllte Gefäße - gibt der
Laser selektiv seine Energie
ab und leitet damit den Ab -
bau des Gefäßes ein. Die äu -
ßere Hautschicht wird bei
dieser sanften Behandlungs-
methode nicht beschädigt, so
dass keine Krusten oder Nar-
ben entstehen. 

Durch eine in den jeweiligen
La sersystemen enthaltene
Ober flächenkühlung ist die

Be hand lung bis auf ein leich-
tes Zwicken im Allgemeinen
sehr gut erträglich. Eine star-
ke Sonnenbestrahlung oder
ein Eincremen der Beine soll-
te vor der Behandlung ver-
mieden werden. Nach der La -
sertherapie kann man dem
Abblassen der Gefäße Tag für
Tag zusehen, bis der endgülti-
ge Erfolg der Behandlung
nach ca. vier bis sechs Wochen
ganz sichtbar wird.

B evor die Lasertherapie be -
ginnt, führen die auf die-

se Therapie spezialisierten
Fachärzte Dr. Birgit Meinke
und Dr. Thomas Fechner ein
ausführliches Beratungsge-
spräch mit Ihnen. Hier wird
individuell festgelegt, welcher
Laser zum Einsatz kommt und
wie viele Behandlungen not-
wendig sind. 

Achternstraße 21
26122 Oldenburg

Telefon 04 41 / 21 91 40
www.laserzentrum-oldenburg.de

gen werden! Die „unsichtbaren“
Schienen sind nur geringfügig
sichtbar. Das Sprechen wird –
wenn überhaupt – nur leicht
beeinflusst. Die Therapie ist also
auch eine ästhetisch überzeu-
gende Lösung für Patienten, die
voll im Berufsleben stehen. 

*Zahnengstände im Frontzahn-
bereich können unterschiedliche
Ursachen haben. Bei jedem kie-
ferorthopädischen Fall, der uns
vorgestellt wird, prüfen wir selbst-
verständlich die Frage, ob dieser
in die Hände eines Facharztes
gehört oder in der eigenen Pra-
xis umgesetzt werden kann. Ist
ein Fall sehr komplex und/oder
liegt ein starker Engstand vor,
muss immer über eine Behand-
lung mit einer festen Apparatur
bei einem mit unserer Praxis koo-
perierenden Kieferorthopäden in
Betracht gezogen werden werden. 

Andreas H. Raßloff u. Partner
Gemeinschaftspraxis 
für Zahnheilkunde

www.die-oldenburger-

zahnaerzte.de

Telefon: 0441 - 2 52 25

Der effektive Weg zu schönen Beinen
Besenreiser schonend und zielgerichtet bekämpfen

Ihr Andreas H. Raßloff & Dr. Michael Wrobel


